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der Fall ist ; die naheren Bcrichte tiber diese Substanzen, so- 
wie iiber die weiteren VerhWltnisse der loslichen Doppelsul- 
fide der Alkalimetalle und des Eiscns i m  Allgeirieillexl belialte 
ich mir zu einer sylteren Arbeit vor. 

Yritg, den 20. April 1869. 

v 
Ueber die Protehstoife cles IIafers. 

Van 

Dr. W. Kreusler. 

Die Protelnkfirper des Hafers sind bereits Gegenstand 
einiger Untersuchungeii gewesen , doch weiohen die Angaben 
dariiber erheblich von einnnder ah. 

N o r t o n  *), der sich am ausftihrlichsten darnit beschlf- 
tigte, glaubt in dem Hafer einen besonderen Protelnktiryer an- 
nehmen zu mlissen, welchen J o  tins ton  wit dein Kamen Avenin 
belegte. Das Avenin sol1 sich nach Nor ton  dem Legurnin 
iihnlich verhalten , wtihrend die Resultate seiner Analysen 
gegen die Identitat beider IGrper sprechen. NBchstdem fiihrt 
N o r t o n  ,,Glutin" als einen Uestandtheil des Hafers auf **), 

Die Untersucbungen N o  r lon ' s  geben keiii ganz klares 
Bild von dem Sacbverhalt. Die Analysen weicheii erheblich 
von einnnder ab und diese, so wie die von N o r t o n  ange- 
wandten Darstellungstnethoden berechtigen ZII dem Schluss, 
dass er es nicht mit scliarf ausgeprggten Verbindungen, son- 
dern niit Gemcngen von wecbselnder Zusammensetzung zu 
thun hatte. 

Es wurden auch Fereits Zweifel gegen die Existenz des 
Avenin erhoben oder man trug wenigstens Bedenken, das- 
selbe als einen selbststhdigen l<iirper anzuerkennen ; vo n 
Bibra***) z. B. bezeichiiet das Avenin als ,,Pflanzenleim rnit 

*) I'hurrnaceut. Centrdbl. 1547, p. 484,  1848, p. 241 ; vergl. ferner 
W i l l ,  Jahresber. 1647--4Y, p. 144. 

* * )  Pharm. Centralbl. 1847, p. 455. 

Journ. f. prakt. Chemie. CVII. 1. 2 
* * * )  .Die Getreidearten und das Brod", p. 323. 
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Legurnin" ; dahei fand YO n Bib r a fiir diesen ,,PflamenleimL6 
den auffallend nicderen Stickstoffgchalt von l j ,6  p.C. 

Auf Anregung des Herrn Prof. Dr. R i t t h a u s e n  habe 
ich cine Rcihe von Versuchen angestellt , um wo mtiglich der 
Liisung der Frage niiher zu  kommeu. Es wurden Iiierbei irn 
Wesentliehen dieselben Methoden angewandt , dercn sich 
R i t  t h a u s e n  bei sciuen umfassendcn Untersuchungen der 
Protei'iiverbindungen rnit dem hesten Erfolg bcdiente. 

dls 13estaudtheile des Weizenklebers fand B i t t h a u s e n  
Pflanzeri/ibrzn (Qluteufibriu) , iMtcedin uiid Pflumerikim, feruer 
I;htencasci?t, einen deui Legumin selir alinlichcn vielleich! als 
damit identisch anzusehendcn K(iiryer (vergl. hieriiber dies. 
Journ.  103, 2 15). Im BoggeinsaaIlien ") liessen sicli von den 
genannteii Stoffen nur Jlucedin und Glutencawin nachweisen. 

Bci der Untersuchuiig des: Hafers miisste sclbstverdtiind- 
lich auf chs miigliche \'orkorumcn aller dieser Store Riick- 
sicht geiiornmen werderi ; da einige derseiben in IVeiiigeist 
sich auflosten, andere dagegeu niclit, so ernpfahl es sich ~ o i i  
vorn herein , eine getrennte Behantllung des Hafers einerseits 
mit Weingeist, andererseits rnit wiisserigen LBsungsmitteln 
vorzunehmen. 

I. Verhalten gegen Weingeist. 
N:dideni ein Vorversuch ergeben, dass Spiritus %on 

rnittlerer StLrlie iiberhaupt Protei'usubstnnzen ails clew Hafcr 
auszicht , wurden 2 Pfund Haferschrot niit 3 Liter Spiritus 
yon SO p.C. 'h. iikrgossen uiid wiiihrencl ti Stunden unter 
haufigeni Umscliiitteln tler Einwirliung bei gewiihnlicher Tern- 
peratur iiberlassen. EP kvurde sodann tlurcli Leinen filtrirt, 
der Ktickstand ausgepresst uncl noch einnial clerselben Be- 
handlung niit cincr gleicheii 11cnge Spiritus unterworfen. 
Die vereinigt,en alkotrolisclien Fliissigkeiten - dureb noch- 
maliges Filtriren clurch l'apier vollig geklgrt - murden durch 
Dcstillmtion im Wasserbndc nuf cttva 1, des urspriinglichon 
Volurns gelmielit. L k r  Destillatiorisriickstan~ ivar gelb ge- 
fiirbt und etwas getrubt. Nach 24 Ytunden hattc sich daraixs 
eiine z%he durchscheincude Masse von bernsteiugelber Farbe 

*) Dies. Journ. 99, 441. 
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abgeschiedea. Uei weitercni Concentriren der ilherstehanden 
Flussigkeit wurden n:rch einnnder iioeh 2 >ihnliclie Abschei- 
dungen gewonnen, die aber iiiclrt mehr klar und durchsic!itig 
waren, sonclerii einc weisse flockig-sclileimige Substanz bei- 
gemeogt entliielten *). 

Die ausgeschiedenen zzhen Massen wurden gerneinsam 
in Spiritus VOLI SO pC1. unter gelindeiii ErwRrnien aufgcliist 
und die Flussigkeit durch Destillation concentrirt. Beitii Er- 
kalteii schied aich daraus die Hauptnrcngc der geliisten Sub- 
Stan2 yon neuern als halbfltissige. zianilioh durchsichtige Nasse 
ab. Dieselbe wnrde, nach Bntteruuug der uberstehendenFIlis- 
sigkeit , ruit absolutern Alliohol ubergossen j es bildetea sich 
weisse Flocken, die sich a h  rasch zusamiuenballteii und als 
z l h e  Masse a n  die GefbswMnde setzten. Diese - init (A) 
zu bezeichneiitle - E'ailung wurde mit dethcr behandelt his 
derselbe nichts iiiehr aufiiahm, d a m  mit absolutem Alkohol 
entwassert und tiber Ychwefelslure bei gewi-ihiilicher Tempe- 
ratur getrocknet. Die uber (9) stehende E'liissigkeit wurde 
durch Abdestilliren dcs Spiritus coiicentrirt untl von neuein 
mit absoliitem Allrohol versetzt, es erfolgte eine Abscheidung 
(B) von gleieher Beschaffenheit, die genau wie (A) niit Aether 
extrahirt und irrit absolutem Alkohol entwiissert wurde. In 
ganz gleicher Weise wurde noeh cine 3. Fallung (C) erhdten. 
Die zuletzt resultirende Fliissigkeit wortle in Aether gegosseri, 
wodurch ein Xederschlag entstand, den man mit (C) ver- 
eiuigte und in angefdhrter Weise rnit Aether und absolutcm 
Alkohol behandelte **). 

Die so erbalteuen l'raparate waren von lockcrer ~ kriim- 
licher Beschaffenheit, leicht zerreiblicli. (A) war vollkoinmen 

*) Die zuletzt revtirende sehr wgsserige Fliissiglicit gab beim Ein- 
dampten iiii Wauerbad einen brwuncm SyIiip YOU arumiitiachem Uuruch 
und siissem d;thci et,was bittern Geschlllxck. Dii: Asche dieses Syrups 
best:tnil haupta&chlicli ails 1rhctslJhorsanrcm Rali , entliielt niir gcringe 
Nengen von KxO. (21 ond SUJ iind Spnren voii L'aO, MgO nnd C W , .  

* * )  Die verschiodcnen lithorischcn Ausziige hintcrliessun d s  Dcstil- 
lationsriickstaud eine mschnliolic Mcngc Fct,t, welchcs im Roblcii&re- 
stroiri bei Wasserbadhitzo getrocknet murdc. Uasselbe erstnrrte beiin 
Erkalteri zu einer hellgelben N a m e ,  die sich aber schon bei der W&rme 
der Hand verfliissigt. 

2' 
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weiss, die anderen besassen eineli Stich in Gelbliche. Gegen 
Reagentien zeigten alle 3 fast vollkoiiimen gleiches Verhalten, 
sie waren wohl nu r  hinsichtlich der Keinheit einigermaasseii 
verschieden. 

In kal tm Wusser yuelleii die Substanzeii allmid~lich auf, 
werden zalie uiid durchscheinend ; es liist sich dnbei wenig 
oder gar nichts (die Fltissigkeiten waren nicbt absolut klar 
zu filtriren) ; Kupfervitriol und Kali gnbcn einen kauni merk- 
lichen violblauen Schein *). 

I n  vie1 siedenilem Wasser waren die Substanzeu fast gauz 
klar lSslich, die Losungcii tritben s k l i  beim Erkalten , werden 
beini Erliitzen wieder klar. Die Lijsurig iii heiasern Wnsser 
zeigte die Kupferreaction sehr deutlich. 

Weingeist von 80 p.C. Tr. loste die Substamen, auch wenn 
sie zuvor iu i t  \Vasscr gekocht waren, leicbt auf. Zusatz von 
vie1 Wasser bewirkt E'%llung ; ebenso absoluter Alkohol : es 
entstehen anfangs Flockeu? die sich aber bald zusainmen- 
bailen und zlls z4ie  Masse an die Gef#sswanduog ansetzen. 

Kuli lost selbst i n  sehr verdiiniiteiu Zuataiide (1 p. mille) 
leicht auf. Die Lbsung wird gefiillt durch HgO,NO,, AgO,NO, 
(weissc, gclatinose N iederschliiigc) , basiscli essigsaures Blei, 
Eisenchlorid , Kupfervitriol , so wie durch reichliclien Zusatz 
Yon KaO,CO,, ItCfy und andercn Salzen. Jodlosung war 
ohne Eiuwirkung. 

Essigsaure loste im massig verdiinnten Zustande, beson- 
ders bei gelindein Erwarmen, leicht zu einer klaren Flus- 
siglrei t. 

Schmcfelsiiure, mit dein gleichen Volum wasser verdiinnt, 
giebt beiiii Koehen eiiie klare kauni gcflrbtc Lijsung ; nur 
bei (C) war sie schwach brliunlicli uiid schied nach dern Ver- 
diinnen mit Wasser allirid11lic.h br8unliche Flocken ab. 

Concentrirte Sabsti'ure loste in der tl'iirme klar und farb- 
10s nach langerem Stehen trat schwach rothlichbraune F3r- 
bung ein. 

Sa@etersli'ure (von 1,20 spec. Gew.) liiste in der Warine 

*) Ueber diese sehr schiine und sichere Reaction, die yon H u m  - 
b e r t angegeben, von It. i t t h a u s e n besonders empfohlen wurde, siehe 
dies. Journ. 102, 376. 

Kreusler : Ueber die ProtePnstoffe des Hafcrs. 
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leicht mit bellgelber Farbe uiiter geringcr Gaseutwickelung ; 
die L i sung  farbte sich beim Erkalten , vie1 starker aber auf 
Zusatz von Wasser, der Niederschlag loste sich in Kali mit 
sattgelber Farbe. 

Diese ltteactionen stiturnen ini Wesentliehell mit den von 
R i t t h a u s e n  f i r  den Pflanzenleim aus Weizenkleber*) auf- 
gefuhrten iiberein , so dass die Vermuthung sich rechtfertigte, 
es liege hier Pflanzenleim von vicllcicht noch iinvollkotnmener 
Reinheit vor. Einige.zur Orientirung ausgefiihrte Stickstoff- 
bestimuiuiigen ergabeu folgende Zahlen (die Substanzen wurden 
hei 1300 C. getrocknet) : 

Erste Fiillung (A). 
0,242 Grm. gaben 0,2775 metallisches Platin, entsprechend 

0,233 Grm. gaben 0,267 metallisches Platin, entsprechend 
0,03927 N = 16,22 p.C. 

0,03778 N = 16,21 p.C. 
Dritte FBllnng (C) .  

0,252 Grm. gaben 0,274 metallisches Platin, entsprechend 

Der reine Pflanzenleim enthalt nach R i t t h a u s e n  **) 
18,O p.C. Stickstoff. 

Es war daher zu versuchen, ob sich aus den vorliegen- 
den Suhstanzeii nicht> st,icbstoffreichere isoliren liessen. Zu 
dcm Ende wurden alle 3 PrBparate wieder vereinigt und in 
verdiinnter EssigsIure geliiet ; durch allmiihlicl~cn Zusatz von 
verdiinwter Raliliisung crhiclt icli dnraus 3 partielle Fgllungen, 
die mit menig Wasser gewasrheii, sodnnn in  bekannter Weise 
mit absolutein Alkohol cntwaisscrt wurden. 

0,03877 N = 15,3B p.C. 

Die Analyse ergah jetzt  Folgendes : 
Fallung I. 0,293 Grm. gaben 0,3315 Pt, entsprechend 

Fallung 11. 0,272 Grin. galreu 0,'i 175 Pt,  entsprechend 

Ftilliing 111 war gariz gcringf~igig. 

0,0469 N = 16,O p.C. 

0,0449 N = l6,51 p.c. 

Dus eiiigcschlagene Verfaliren erCiillte also insofern 

*) Dies. Journ. 88, 142. 
'*) Dies. Joarn. 88, 141. 



22 Kreusler : Ueber die Proteihstoffe des Hafers. 

eeinen Zweck, als die Substanx sich dadurch in der That in 
einen stickstoil'reicheren und einen stickstoffarmeren Antheil 
zerlegen liess. Da aber das von Anfang nicht reichliohe 
Material eine Wiedcrholung cter 0l)eratioii niclit znliess , so 
inusste zungchst solches von neuem beschafft werden. 

Urn wo niiiglich eine griisscre Ausbeute zu erzielen, 
wurde nnnmchr heisser Spiritus mr  Extraction des Hafers 
verwandt. 

5 l'fund Hafersehrat wurden rnit b Liter Spiritus von 
80 p.C. Tr. iibergossen ; nian crwiirrrite in] Wasserbad his nahe 
zurn Siede-u und licss sodann noch 1 Ytunde untcr h%nfigem 
T!oiscbhttelii einwirken. Dann mnrde abfiltrirt, ausgepresst, 
nochnials rn i t  der gleichen Menge Spiritus in der Wgrme bc- 
handclt und i n i  Cebi igen geuau verfithren wie oben angegeben. 

Kaehdem dcr nieiste Spiritus dnrch Destillation entfernt, 
erfolgte eine zieinlicli reichlicbe Ausschcidung der obeii be- 
sehriebenen ziiihcn Alasse ; dieselbe wnrde nach Beseitigung 
der ubci-stehcnden schon sehr wasscrigen Flussigkeit niit 
absoluteni Alkohol behandelt. Nnehdem sieh die anfangs 
flockige Flllung zu Boden gcsetzt, wurde mit Aetlrer entfettct 
u r t t l  rnit :ibeolutem Alknhol entwassert. JXe Ausbctite betrug 
ctwa 40 Qrni. eiiies Pr i iprats ,  welche:; i n  Eigenschaften und 
Fkctioiien dcin von der fi.iiliei.cn Ihrstellung ganz gleich 
katii ;  nu^ \Yiir dasselhe in EssigsXuue nicht I ollstlndig lijslich. 
Dcr StickstoEgehalt jedoch war uocli ctwas nicdriger wie 
friiber : 

0,258 Brm. gaben 0,280 Pt, entsprechetid 0,0396 N = 

A l s  die Siibstanz wic friiher niit vcrdiiuntcr Essigsiiiure 
behandelt cvade, hlieb ein iiiclit uubctriichtlicher Thcil ungc- 
liist ; diescr Xiickstaind ~ rler m r h  in Spiritits nur srhwierig 
liislicll W R ~ ,  ~ ~ u r d c  fiir sich niit absoluteni Alkohol entwLssert 
und analysirt : 

0,2515 Gmi. gaben 0,265 Pt,  entsprecheiid 0,0375 N = 

1111 1 Jebrigen ul1terschied sic11 deredbe iidsserkh rlicht 

Dic essigsaure Lijsulig jvurdc genau in der oben erortcrten 

15,36 p.C. 

14,SL p.C. 

wesentlich I on dew urspriinglichen Gcmengc. 
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Wcise allrnghlich uiit Kali neutralisirt urid nuf diese Wcise 
3 partielle E’Lllungen gewonnen ; die beideii ersteu cntstanden 
hei noch ziemlich stark rorvnltender Essigsiiure, die dritle 
- durch vullst%diges Neutralisiren der Fliissigkeit erhalten 
- war nicht reichlich genug, uin x u  genanerer llntersuchung 
zu clienen. 

Die AnaIyse der beiden ereten Fallungen ergab folgendes 
Resultat. 

Fallung I. 
1 )  0,2465 Grm. gnben 0,296 Pt, entsprcchend 0,04188 N. 

FIllung 11. 
2) 0,3255 Grm. gaben 0,395 Pt, entsprechend 0,05G3 N. 
3) 0,216 Grm. gaben 0,423 CO, uiid 0,139 H,O. 

1. 2. 7 . 
c -  - 53,41 
H -  - 7,15 
N IG,!IY 17,14 - 

Each Abscheidung der in Essigskre iinliislichen Suh- 
stanz hat Rich ahcr cler Sticketoffgehalt wesentlich erhiibt, 
ohne riocli clcn Stit toffgelialt tles Pflanzenlcims ZII erreichen ; 
zixgleich deutct d holie I<ohlenstoffgelialt mi t Wahrsehein- 
l i c h l ~ ~ i t  aid Verunreinigung niit eincr PtickstoPirineren Ver- 
bindung. 

Das ganz gleiche Verlialten der liorper und die nahe 
Uebereinstimniung ihrcs Stickstoffgehdts bcwog mich ~ die 
beiden Pr%par:itr wiedcr zu vcreinigen uncl cinc andcrweitigc 
Zcrlegung zu  versuchen. Die gesamrnte Substanz wurde mit 
Spiritus von 60 p.C. Tr. bclrmidelt, wobei i n  gclinder W m n e  
klnre TJiisiing crfolgte. Die Liisuiig war brbiinlichgelh gcfsrbt, 
triil-rtc. Rich h i m  Grhaiten u d .  es hildcte sich einr x8he firniss- 
artige Abschcirluug , fndrnzichend und von stnrlrcrti Scidcn- 
glanz, wenn man  sic init eiiieni Glasat:ilJ gegt’11 die Gef;iss- 
wandung rieb. Mit starlrem Alkoh (vou 96 11.C.) iiherpssen, 
vcrwnntleltc sicli dcr Firniss i n  w c  r Floc*Itci~, die : i h r  bald 
wieder zu eirier z3lieii M a s ~ c  zusai enkleljtrn. I)ir Lfisiing, 
nus dci die Abscheit3niig crfolqt  w : L ~ .  gtbh) iriit ahsolutein A -  
kohol versetzt > gnnz kliiilielir Floclieii itnil schiit 
selbe ziihe Masse. 
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Man trug deslialb kein Redenken, beide zu vereinigen. 
Bei wiederholter Einwirkung von absoluteni Alkohol verlor 
sich sllmlhlich die ziihe Besrtiaffenheit , die Substanz wurde 
broclrlich uud leicht zerreiblich ; sie wurde nach rniiglichster 
Entfernung des Alkohols uber Schwefels&ure getrocknet. Sie 
stellte j c tz t  eine fast ganz weisse Ilasse van lockerer Be- 
scbaffenheit drtr (Prlparat A). Der zum Fallen benutxfe Al- 
kohol enthielt noch eine ansehnliche Menge Substmz gelijst, 
die durch Concentriren der Fliissigkeit Lind abermaliges Fallen 
mit absolutem Alkohol gewonnen wurde. Das so erhaltene 
PrLparat (B) war im Aeusseren durch nickits yon dem ersteren 
zu unterscheiden. 

Die Analyse ergab Folgendes . 
(A) 

(B) 
1) 0,256 Grru. gaben 0,3205 Pt, entsprechend 0,04535 N. 

2) 0,2745 Grm. gaben 0,324 P t ,  entsprechend 0,04585 N. 
3) 0,2575 Grm. gaben 0,497 CO, und 0,1775 H,O. 

(W - (A) 

1. 2. 3 
c -  - 52,64 
H -  - 7,66 
N 27,71 16,70 - 

Da die Substanzen bei Gegenwart von ziemlich vie1 freier 
Essigsaure niedergefallen, und es somit immerbin nicht un- 
denkbar w a r ,  es konne etwas Essigstiurc hartniickig zuruck- 
gehaltcn werden, so wurde dtis Verfahren wiederholt und 
insofern modificirt , als man (A) nochmals in Essigsiiure loste 
und Kali his zur vol2igm A%lctrrulisuiion hinzu fiigte. 

Der etwas mit Wasser gen ascheue Niederschlag wurde 
mit absolutem Alkohol behandelt , dann uochuials in Spiritus 
von 60 p.C. gelost uiid aus dieser Liisnng iiiit absolutem 
Alkohol gefiillt. 

(B) murde ebenfalls nochmals in  Spiritus gelost und durch 
Zusatz von absolutein Alkohol \ o n  neuem gefallt. 

Voii nencm ausgeftthrte Aualysen ergabeu jetzt folgende 
Tnbelle : 
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(4 
1 )  0,255 &In. gaben 0,31 15 Pt, entsprechend 0,04408 N. 
2) 0,242 Grrn. gaben 0,296 Pt, entsprechend 0,04188 N. 
3)  0,247 Grrn. gaben 0,4795 COa und 0,1715 H,O. 

(B) 
4) 0,253 Grni. gaben 0,3075 Pt, entsprechend 0,0435 N. 
5 )  0,220 Crm. gaben 0,4285 CO, und 0,1615 H,O. 

Es berechnet sich hieraus : 
( A )  (B) -- .--ii.? 

1. 2. 3 . 4. 5.  
c -  - 52,94 - 53,12 
I1 - - 7,71 - 8,15 
N 17,28 17,30 - l 7 ,20  - 

1 
L Jrstehende Zahlen weisen aus, dam beide SLAanzen 

in ihrer Zusaniuiensetzung fast genau iibereinstimmten (der 
unter 5 gefundenc ausnahmsweise hohe WasserstoEgehalt 
findet hinreichende Erklarung iu der unterlassenen sorgfaltigen 
Austrocknung des vorgelegten nietallischen Kupfers). 

Zugleich war ersiehtlich , dass die Rehandlung mit 
GOprocentigem Spiritus und nachheriges Fallen niit absolutem 
Alkohol sich vorzugsweise zur Erzielung stickstoffreicherer 
Producte eignete. Es rrurde daher das Verhalten in dieser 
Richtung weiter verfolgt. 

Beide Praparate murden wiedcr vereinigt nnd von neuem 
durch geliiides Erwarmen mit GOgradigem Spiritus in Losung 
gebracht. 

Die Liisung war br:innlicligelb gefiirbt und vollkommeu 
klar, trtibte sich aber beini: Erk;Jlteii sofort innd schied eine 
firnissartige Masse ah , welche dunkel. gefiirbt mar, wahrend 
die daruber befindliehc FIUssigkeit vie1 lieller crschien als 
xuvor. Der Firniss svurde noch 2 Ma1 in frischem Spiritus 
gelost und jedesmal beiiu Erkalten genau von derselben Be- 
schaffenheit wiedergemonnen ; eiidlich murde mit absolutem 
AIIiolial behandelt , wodurch briickliehe , ziemlich leicht zer- 
reibliche Stiicke von weisser etwas ins Graugelbe spielender 
Farbe erhalteii wurden. 

Von den vereinigten wein geistigen Fliissigkeiten wurde 
die Hnuptmengc des Spiritus abdestiliirt ; beim Erkalteu des 
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trube gewordenen Destillationsruckstands schied sich noch 
eine ansehnliche Menge einer undnrchsirbtigen zahen %!:me 
a b ,  die in gleicher Weise entwassert ond getrocknet wurde. 
Eine Stickstoflbestimmung hieroon ergab Folgendes. Es 
wurden erlialten aus 0,269 Grm. Snbstanz 0,327 Pt, entspre- 
chend 0,04627 N oder 17,20 p.C. 

Die wiederholt in 60proeentigern Weingeist geliiste und 
wieder ansgeschiedene Substnnz dagegen gab folgende 
Daten *) : 

1) 0,2425 Grm. gaben 0,3035 Pt, entsprechend 0,04295 N. 
2) 0,255 Grm. gaben 0,495 WO, und 0,174 R,O. 
3) 0,1945 Grnm. gahen 0,375 CO, u r i d  0,134 H,O. 
4) 0,9565 Grni. gabeii 0.119 BaO,SO,, entsprech. 0,01633 S. 
5 )  1,026 Grm.gahen 0,120 Ba0,S03, entsprechcnd 0,0165 S. 

1. ‘2. 3. 4. fi 

c -  52,94 52,59 - - 
H -  7,58 7,65 - - 

- - - N 17,71 - 
s -  - - 1,il 1,61 

Die Aiialysc unter 2 war auf gewohnliche Weise, die 
unter 3 aber unter Einschaltung eines mi t  B2eihypero.ryd ge- 
fullteri Iio1-lrcheiis ausgefnhrt wordeii ; bei den1 relatir h o l m  
Sch-wefelgehalt von 1,66 p.C. im Mittel muss die letzte Kohlen- 
stoffbestinirnung nIs die riiassgebcnde angceeheu wuerden. 

Verglcicht rnan dieseZahlenmit den von lii tth:inscn**) 
fiir die %us:Lniniensctzung des Pflanzcnleims aus Reizcri ge- 
fundencn : 
~ 

*) Hinsichtlich der Ari:tlysen sei bemcrkt , dass ~ 2 , m i n t l i d i ~  Ver- 
brenniingen iin PlatinschifL4mi irnter Anwenclung eines Liitirtroms m r e -  
gefiihrt und in1 SnnrrstoEstrom rollendet, wurden. Der Stickstoff m r d e  
in bekannter Weise diircli Glihen mit Natronkalk hcsiiiniiit ; d a  der 
erhaltenc: Platinaalmiak iueist stark gef$,rbt war ,  so wiitde clas Gcwiclit 
dcs beim Gliihen ziiriickblcibenclen luetallischen Platixis der Ilereclinring 
zu Grrinde gelsgt. Dcr ScAwef2l wirrde in der Weise bestimnit, dass 
man die Sirbstnnz in I.’orm b-tleiner Stiieke in tin (nriter Znsxtz von 
ctwas Wasserj geschinolxenes Genlcnge von 2 0  ‘J’h. Kalil~yclrat und 
5 Th. &]peter anf 1 Th. RiLlistxnz eiiitrug nrrd die --\dssc unter fort- 
wEbrendeln Urnriiliren niit eiricm Sill p:i,tui erliitzte Ijis hie voilstjindig 
weiss erschicn. 1)as A uetrocknen der Substanz geschah bei 1 3 0 0  C.  

* * )  Dies. Journ. 88, 141. 



Kreusler : Ucber die Protei'nstoffc des Hafers. 

Pflanzrurim R U S  Weizrn Substanz des Hafers 

C 52,60 52,50 
I€ 7,oo 7,65 
N 18,06 1 7 , 7 l  
s 0,85 1,6h 

20,39 0 2 1 4 9  
100,00 100,00 

____ 
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so ergiebt sich, dass hier einerseits einc grosse Uebereinstim- 
mung stattfindet , anderemeits aber auch wesentliche Abwei- 
chungen vorhanden sind. 

Wenn nian den constant hbher gefundenen Wasserstoff- 
gehalt beriieltsiclitigt , so wie ferner, dass die Suhstai~z fast 
genau doppclt so vie1 Schwefel enthalt ale der Pflanzenleim, 
so kann man bcide Kiirper unmoglich als iclentisch ansehen ; 
auf der andereri Seite versteht man sicli uiigern dam, Kijrper, 
die einander in der iibrigen Zusanimensetzung so wie in ihreni 
ganzen Verlialtcn so nahe kommen, die in  allcn wescntlichen 
Reactionen iibereinstimnien , von einander zu trennen und mit 
verschiedeneri Namen zii belcgeu *). Die Substnnz mag daher 
vorlaufig als ,,Pflanzenleii~~ cles IIafers" oder ,,Hafergliadin" 
bczeichnet werden. 

Wie I-tereits erwtihnt , xeigt tler l'flanzenleiin tles Hafers 
fast ohne Ausriahme nlle Reactionen des I'flanzenleims aus 
Neizenkleber, die wichtigsten seieii bier nochnials aufgefiihrt 
(vergl. R i t t h a u s c n ,  dies. Journ. $8, 142). 

*) Cs ist eine riithsc~lhafte Ei~eiithiim1iehl;eit anch Fci nnderen 
Protei'nstoffen, dass sich hei gi Bsster Uebereinstiminung in allen wcsent- 
lichen Eigenschaften doc11 d:c verschirclene IIerkunft durch einu auf- 
fallrntle Ahweicliung in den ~~~~ngenrerhaltniHHeii des einen oder des 
anderen ncstxndthcils grllcind iunclit , wodiirch dxnn mich das nbwei- 
chcnde Verhalten bei cinzelntn Kc:ictionen bedingt sein map. - So 
stirnmt x. U. nxcli B i t t h  a i l s e n  (dies. Jouin. 103, S1) das Legomin der 
gelbcn Lupincn mit d tw dcr &I~autlclri vdllig iibctcin, nicht alleiu in 
allen Eigenschnftcii , swidcrn ~ t u c h  In der ZuEmmeiisetmng init 
alleiniger Ausrrahrrii~ de* Scliad'elb , decsen Gehnlr bei der Lupine dxs 
doppelte von dern cles Lequiriiris ~ i i b  h n d c l n  betragt. Em atinlielies 
Verhdltniss findet statt zwischcn deiri 1,egiimin am Erbsen , Tinsen, 
Wiclien etc. cinerseits nntl d r m  Lvgiimin (GliiteneascYn) dcs WciLen- 
lrlebers i tnd ltoggensaunieus aiicleierseitb (vergl. 11 i t t 11 n u b e n  , dies. 
Jonrn. 103, 2 16) 
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Rei gelindem Erhitzen schmilzt die Masse, blkht sich dann 
stark auf iind hinterlasst eine schcver verbrennliche Kohle. 

Salpeferstt'ure voii 1,2 spec. Gew. 1681 bei gelindem ErmLr- 
men leicht auf unter massiger Gaseuttvieklung. Die Losung 
ist hellgelb und klar, trubt sicb aher beini Erkalten ; auf Zu- 
satg von Wasser fallen Flocken nieder, die sich in  Knli mi t  
intensiv gelber Farbe auflijsen. Eine pesiittigte Lijsiing von 
Peinsci'ure iiirnint die Substxnz h i i n  Ercvarmen leicht auf, die 
Lijsung bleibt aueh nach dem Erkalten klar. 

Oxulsdure wirkt selbst in beissgesattigter Liisung und bei 
langerem Kochen nur wenig ein. 

kssigs6ure lost nucli im verdiinnten Zustande leicht auf 
zu einer klaren Flussigkeit. 

Kali lost in selbst sehi verdiinnter Liisung leicht auf, 
beim Erhitzen tritt Zersetzung ein; auf  Zusntz einer Saure 
tritt der Geruch nach Scliwefela.asserstoff auf. 

Ammoniuk liist ebenfdls klar auf, aber weit langsamer 
als Kali. 

Auch mit KulJ<- und Burytruusser entstehen klnre Lii- 
sungen. 

Das Mi l ler 'sche Keagens giebt die bekannte rothe 
Farbung. 

KaLfes Wusser lost knum Spuren der Substanz, diesc quillt 
darin auf und wird durchschcinend. 

Heisses Wasscr lost iiielir davon , die Lijsung wi rcl beim 
Erkalten milchig getriibt. 

Die Losung in KaZi gicbt mit vielen hfetallsalzcn floekige 
Niederschliige (€lgO,NOi, AgO,NO, - Blciessip fiillen miss; 
Eisenchlorid gelhlicli , Knpfervitriol blau etc.). I;%rrocyan- 
kullum giebt erst hci reichlicheni Zusatz eine Triibruig die 
beim Vcrdiiiinen niit Wasser wieder verschwindet ; es sclieint 
dadurch nur unverhnderter Leim ausgeschieden zu werden. 
Aehnlich verhiiilt sich Chlorcalciwti. 

I n  essigsanrer Lijsung cntstchen durch Ferrocyankxliuru 
wie durch Chlorcalcium ebenfalls A bscheitfuiigen von anfangs 
flockiger , spater zalier Heschat'ienheit , die offenbar von un- 
veriindertem Leiiu herriihreu. 

Schmefelshure - riiit derii gleichen Voluoi Wawer ver 
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diinnt - 1Sst beim Kochen ohne Farbung auf ; die Fliissig- 
keit bleibt aueh nach den1 Verdiinnen init Wasser klar. 

Die Liisurig in conccntrirtcr SaZzsdurP ist kaum gefarbt 
und wird auch bei langereni Stehen nicht mcrklich verlndert 
(Pflanzenleim aus Kleher liist Rich rnit blauer Farbe). 

Weeimpkt von iiiittlerer S t b k e  liist hcsondera in gelinder 
Warme leicht auf, die Liisung war klar nber stets gelbbraun 
gefiirbt. Am lijslichsten scheint die Subatanz in Weingeist 
von etwa 60 p.c. zu  sein ; aus einer cinigcrmanssen conceu- 
trirten, warm bereiteten Losuiig sclieidet sicti h i m  Erkalten 
ein grosser Theil des Lcinis als zahfliessende Masse von gelb- 
brauner Farbe und starkcm Seideiiglans wieder aus. Sehr 
maissiges ErwIrnien jedocli geniigt, ilin wieder in Lijsung zu 
bringen. Die Losuiig in Spiritus wird durcb Zusatz von vie1 
Wasscr gefiillt, ebenso durch absoluten Alkohol : es entstehen 
weisse Flocken, die sicli rasch zu eiiier zghen Alasse ver- 
eini gen. 

L&st nian eine concentrirte weingeistigc Losung iiber 
Schwefelsgure eintrocknen , so blcibt der h i m  nls durchsich- 
tiger, sproder, gelblich gefarbter Ueberzug zuriick, der von 
vielen Rissen durc1izog.cn ist , sich nber nicht von selhst von 
den Gefasswiinden abliist. 

11. Verhalten gegen Wasser. 

Ein Versuch im Kleinen ergab, dass reines Wasser auch 
Pusserst wcnig von den Proteiukorperu des Hafers aufliist ; es 
kann dies nicht befremden, da das Hnferschrot beim Anriihren 
nlit Wasser diesem sofort eine stark saure Reaction ertheilt. 
Daher warde soviel Kali zugesetzt, dass die Masse eine eben 
merkliche allmlisehe Keaetion zeigte. 

Bei eincni Versuche wurden 11/, Pfund IIafer (der in 
einern eisernen Mtirser thnnlichst fein ZCrStCJSSen worclen war), 
mit 5 Liter Wasser hehnndet j es waren, nin die saure Reaction 
xufiuheben, iiber 3 Grin. lhl ihydrat  erforderlich. Unter hau-  
figem Cmschtitteln hlieb das Gemisch e t w  12 Stunden an  
einern kuhlen Orte steiien, dann wurdc c8 durch ein feines 
Sieb gcsclilagen , der Riiclistand mit Wasser aosgewaschen 
und die Flussigkeit uber Naeht der ltulie iiberlassen. Dabei 
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setzte sich die Stiirke ziemlich vollstgridig ab ; die Flussig- 
keit , welche eine briiunliehe Farbe bemss und noch von Fett 
getrubt war, wurde abgehobeii und unit rerdiinnter Essigsaure 
bis zu deutliehcr saurer Reaction versetzt. Es eritstand ein 
grauweisser Niederschlag von volnminiiser, feiu florkigcr Be- 
schaffenheit. Derselhe wurde durch Absetzenlasseii und Fil- 
triren von der vollig klar gewortleneii Fliissiglieit getrennt 
und anf derii Filter erst mit schrvilclleiri Spiritus (etwa 110 p.C. 
Tr.) gewaschcn, dann niit 80procentigein Spiritus ubergossen. 
Durch die Einwirkung des letzteren wurde der Filtcrinhdt 
bald dichter, schrumpfte znsanirneii, bekam llisse und liess 
sic11 leicht vorn Filter trenneu. Uie Masse wurde nun in einer 
verschliessbarcn Flasche anhaltend rriit starkem Spiritus ex- 
trahirt , sodann mit Aether heliandelt bis clieser nichts niehr 
daraus stufnahtn. Nac11 nitiglichster Entfernung des Aethers 
durch Presseii wurde die Substanz einige Zeit (12--23 Sturi- 
den) der Eiuwirliuug von absolutein Alkohol iiberlassen , urn 
die letzteri Wasserantlreile zu cntfernen : rhnn fiber Sclt wefel- 
saure getrocknet! und %oii den letzten Resteii von Alkobol 
durch laugeres ErwUrmen bei ~~asserbadtemperatur  befreit. 
Die so erbaltenc h s s e  bildete locker ~iidanii~ienbangenIde, 
leicht zerreiblirlie Stiiclie von ercligeni Bnsehen untl weisser, 
etwas ins Crane spieleider Farbe;  sie hatte gaiiz die Be- 
scliaffenheit der von hi t t 11 R 11 s e n  *) anf analoge Weisc dar- 
gestelltcn Leguniiirpr~p:rrate. Auch tlurch daze Verhalten 
gegen Keagentien wurdc eine auffalleride Aehnlichkeit r r i i t  
Legurriin coostatirt. Knltes Wasser war ohne rrierkliche Ein- 
wirkung, eq l i i s te  nicht so viel, rim die beliannte Kupfer- 
remtion zu geben ; anch kochendes Wasser liiste nichts davon 
auf. Schwe[elsa~~re, tnit  den1 gleiclien Vblum Wasser ver- 
diinnt , ltjste Cleiin lioeben zu einer dunkelrotlibraunen Fliis- 
sipkeit, die naclr dem Verdunneii init M'asser anfangs klar 
blieb, bald a ber lorgunliehe Flockcn faller1 liess. Verduunte 
Kulilosuny (circa 1 pro Jlille Ib l i l i j  drat cnthaltend) liiste die 
Substanz leicht auf; die Liisung besass eine brllunliche Farbe, 
war aber nicht ganx klar und liess nach kingerer Muhe cinen 

Rreusler : Ueber die Protci'nstoffc des Hafera. 

") Dies. Journ. 103, 68. 
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geringen Bodensatz beiuerken, der - wie sich spater heraus- 
stellte - aus Stirke bestand. In der alkalischen Lijsung 
entstand durch Essigdiiurc ein reichlicher weisser , flockiger 
Niederschlag , leicht lfislich irn Uebersch uss des Fiillungs- 
niittels. 

Auch die trocknc Snbstaiiz lijste sich ziemlich leicht in 
m%saig'verdunnter Essigsiiiure , die Losung war nicht vollig 
klar. Durch Iiochen niit Wasser ging die Liislichkeit in Kali 
wie in EssigsBurc fast vollstiindig verloren. 

Urn die der Substam noch beigcmengte Stiirke zu ent- 
fernen wurde sie mit k:dihaltigeni Wasscr (1 : 1000) behan- 
delt , wobei die Liisung bei hiiufigem Uinschutteln ziemlieh 
rasch erfolgte. Die triibe Lijsung kliirte sieh in der Ruhe 
fast vollstiindig und konntc 1011 dew st;lrkehaltigen Roden- 
satz abgelioben aerclen. Der aus dieser Losung durch Essig- 
siiurc geAllte Kijrper hatte nach Bchaiidlung rnit Spiritus 
urrd atbsoluteni Alkohol und Troclinen iiber Schwefelsiiure die 
oben angefiihrten Eigeuschaften untl zeigte die erwiiihnten 
Kcaetioneu nur insofern modifirirt, als sicb keine dtdrke mehr 
&win nachweiseu liess. Bei einern Tlieil der Substanz hatte 
der absolute Alkohol nicht hinreichend huge eingewirkt , es 
resultirten in Folge dcsscn tlichte und h a r k  hornartige Stucke 
von briiunlicher Farbe ; die Lfislichkeitbverh%ltnisse hatten 
dabei keinc Veriindcruug erlitten. Die gesaurmte Ausbeutc 
an starkefreier Substanz betrug etwa 40 Griii. (aus 1 Pfurid 
Hafer). 

Zu einer anderweitigen 1)nrstellung wurde der bereits 
mit kaltem Spiritus cxtmhirte Hafer benutzt. Es wurtlen auf 
2 Yfund desselberi 4 l i t e r  Wasscr und 4 Grni. Iialibydrat an- 
gewandt ; i m  Uebrigen aber gatiz in der oben beschriebenen 
Weise gearbeitet. Auol-i liier resultirte zuniichst cin stiirke- 
haltiges Product, dss dahcr nochmals in 1~:ilihaltigem Wasser 
geliist und von Neueru gefdlt  werden rnnsdtc. Uas so gewon- 
mile Priiparat (circa 45 Qrm.) zeigte alle Eigenschaften des 
vorigen. 

Ein drittes I'rlparat endlich murde aiis Hafer gewonnen, 
dcr schou behufs der Gcwinuuug von Pflanzenleim mit heissem 
Spiritus estrahirt wordcn war. Es karuen auf 5 Pfund Hafcr 
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8 Liter Wasser und 10 Grrn. Kalihjdrat in Anwendung. Er- 
halten wurden etwa 90 Grrn. eiiies scliiiii meissen Priiparats, 
das sich aber auch iiooh niclit frei \o,i  Stiirke erwies und 
daher in der angegebenen Weise gereinigt werdcn musste. 
Da es die niedere Tempcratur gestsltete, so wurcle diesmal 
die alkalische Losung durch Papier filtrirt , eine Operation, 
die bei hgufiger Emeuerung der Filter etwa 8 Tage in An- 
spruch nahm. Die vereiriigten Filtrate wurden mit Essig- 
saure geflllt und irn Uebrigen wie oben verfuhren. 

In  Bezrig auf die uiiten angefuhrten Analysen will ich 
vorausschicken, dass ich micli clabei gennu an die van R i t t -  
h ausen  in Anwendung gebrachten Methoden hielt. Der 
Pliosphorsauregehalt clerartiger Prapsrate lasst einerseits 
keine geiiaue Asehcnbestinluiung nach dent gewiihulichen 
Verfahren zn, nndererseits erfolgt aus diesern Grunde die Ver- 
brennung in i  Schiffchen nicht vollstiindig. Es wurde daher 
die Substanz sowobl zum Zwecke der Aschenbestimmuag, als 
aucli hei der Elenientarailalyse mit reinein, frisch ausgegluh- 
ten 3basischen pliosphoisauren I h l k  mbgliehst innig gemiseht 
(vgl. hierdber dies. Jouni. 103, 73). So liessen sich die Ana- 
lyseii in befriedigcnder Weise ausfiiliren. Urn den Schwefel 
zu bestimmen wurde die Substanz in Form kleiner Stiicke in 
ein schmelzendes Gemenge voii Kalihydrat uud Salpeter ein- 
getragen ; die Phospborsaurehestimiiiung geschah in dersel- 
ben M'eise ; die in V'asser geliiste Hchmelze wurde niit Ssl- 
peterssure iibersattipt , die l'hosphorsaure hieraus zuniichst 
init Molyhdanfliissiglieit gefallt und dann erst anf heltannte 
P'eise in  die wagbare Form g'eiJPdrht. 

In folyencler Ziisainmeustellung bedeutet (A) das Praparat 
von der el sten Darstellaag o h n ~  vorhergegnngene Beliandlnng 
des Hafers mit  Spiritus; bci (n) war der Hafer vorher niit 
kaltem, bei (C) dagegen init heissem Spiritus voii 80 p.C- l'r. 
extrahirt worden *). 

Kreusler : Ueber die Protei'nstoffe des Hafcrs 

*) Ann[y/lische Beltye: 
Pruj?arat (A) ; Kolilcnsfofl- und Wasserslo~bestimm2tng I 

0,165 HsO, entsprechend 51,25 p.C. C und 7,90 p.C. H. 
0,232 Grm. der bei 1400 getrockneten Substanm gshen 0,436 GO* und 
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(A )  (W (C) 
c 51,26 - 60,63 
H 7,!M - i,8G 
N lti,56 16,i-L l 7 ,28  
s 494  - - 
PO5 I,?& - - 
hsche  1,6l - 1,80 

Stickslof; 0,241 Qrn1. (bei 1400 getrocknet) gaben 0,282 metallischcs 

Scltrui@ urid Pftolnspliors3ccre. - Weil bei der hoimartigen Be- 
echrtffenheit rlcs zu dieseii I3c:stiininnngen verrvandten irlateria,ls das 
'l'rockncn irgend griisscrer Nongcn selir xeitraubentl war, so wiirde die 
lufttrockene Sulmtanz zur Analyae verwxndt und das Resultat auf den 
Gehrtlt an 'I'rockeiisillust:i.nz, melchev eine gleichzeitig angestellte 
'LYoclrenbestimmung crgab, untgcrechnct. 

Bei der T,oc/ienbestit~i/~/u/cg (140° C!.) hiritcrliessen 1,856 Grni. der 
lufttrockuen Yuhstanz 1,7345 Grin. Riiclistsiid , entsprcchcnd '33,4j p.C. 
Trockensubstanz. 

Bei Bestiininnng des Schlvc~fcTs ergaben 0,951 Grin. lufttroekene 
Subst,anz 0,062 B,z0,80s mit 0,00b5 Schwefel , entsprcclrend 0,895 p.C. 
der lufttrockiien oder 0,96 p.C. der wasserfreien Subsianz. 

Ferner gaben : 0,991 5 Grm. O,t162 Ba0,S03 iiiit u,0085 Schwefel, 
entsprechend 10,86 p.C. der lufttiockncn oder 0,92 p.C. tier wasserfreien 
Substa11z. 

Pl:ttin, entsprechenil 0,0:3!)9 N oder I6,56 p.C. 

Mittcl hcider Hestimmungeu also 0,94 p.C. S. 
Bei Bestiinmung der P/ios;uhorsciirri, ergaben 1,006 Gru .  liifttrockne 

Substanz 0,020 2Mg0,P05, entsprecliend 0,0128 YO5 oder 1,27 p.C. dcr 
lufttrocknen und 1,36 p.C. der wassort'rcien Yubstanz. 

Besti~nniurig der dsche. Da liierzu feingepulverte Substanz ange- 
wandt werden musste , so war auch hiervon eine 'I'rockenbestimmung 
ZLI macben. 

1,419 Orm. hint,erlicssen nach dem Troeknen bei 1400 einen Ruek- 
stand von 1,293 Grm., entsprechend 91,12 p.C. 'L'rockengehalt. - Die 
Snbstanx wurde , wie bereits erwiihnt , vor dem EinMschern mit basivch 
phosphorsaurem Kalk gerriengt , welcher unrnittelbar vorher im Platin- 
tiegel gegliiht und mit diesem zus~iiirnen gewogen worden war. - Es 
hinterliessen : 

1) 0,9165 Grm. (lufttrocken) 0,012 Riickst,nnd = 1,47 p.C. 
2) 0,8865 Grm. (lufttrocken) 0,011 Biickstand = l,D5 p.C. 
3 )  0,8195 Orru. (lufttrocken) 0,013 ltiickstand = 1,58 p.C. 

Es betrug der Aschengehalt also im Mittcl 1,47 p.C. der lnfttrocknen 

Pruparat (B). Stickstof' (getrocknet hei 1400 C.). 
oder l,6l p.C. der wasserfreien Substanz. 

0,2435 Grm. gaben 0,258 Pt, cntsprechend 0,04075 N = 16,i4 p.C. 
Jouru. f. prz!:t. Chemie. CVII. 1. 3 
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Auf asche- und phosphorsiiurefreie Substanz bereelmet 
erhalt man : 

( C )  
C 52,09 51,58 
H 8,03 g,Ol 
N 16,83 17,61 
s 0,96 - 

0 22,09 - 
100,oo 

Dicse Zusanimensetzuiig lLsst sich weder mit der des 
Leguiuiris aus Erbsen Linsen , Boliiien *) etc. noch niit dcr 
des Glutencaseh aus Weizeri rind Roggen **) in viilligen Ein- 
klang bringen ; docb sind die dbweichungeii woh1 kauni be- 
deutend geiiug urn die Annahmc eines besondereti l’rotei‘n- 
liiirpers zu reehtfertigen. OfTenbar waren die untcrsuchtcn 
Substanzen noch nicht genugend reiii ; die erlicbliclie Diffe- 
renz bei obigen Bnalysen - namentlicb im Stickstoffgehalt 
- lasst dartibcr Beinen Zwcifcl. 

Bus den1 ganzeu Vcrlialten und deli Reactioneii ergibt 
sich die griisste Uebereinstimmung mit dem Legurnin, resp. 
GlutencaseYn (ietztcrcm entspricht der hiihere Schwefelgehalt). 
Die wichtigsten Heactionen miigen hier nochmals ihren Platz 
finden. 

Die Verbindung ist in kaltem wie heissem Wasser unliis- 
lich ; beim Kochen mit Wasser quellen die StUcke jcdoch 
stark auf. Dic Substanz liist sich langsam sber in betrsclit- 
licher Nengc in knlihaltiyenz Wmser; die Liisung ist stets 
briiunlich gefirbt ; sie wird beim Kochen zcrsetzt, so dass Zu- 

Pruparat (C). (In allen Bestimmungen getrocknet bei 1400 C.) 
Kofdensloff und Wusserstof: 1 )  0,200 Grin. gaben 0,3705 CO2 und 

2) 0,215 Grm. gaben 0,400 COB und 0,152 H 2 0 ,  entsprechend 50,74 C 
0,1415 &O, entsprechend 50,52 p.C. C und 7 , M  H. 

und 7,85 I[. 
Mittcl: 50,63 p.C. C und 7,S6 p.C. H. 

Stickstofl: 0,2415 Grm. gaben 0,295 Pt, entsprechend 0,0117 N = 

Asche: 1,002 Grm. hinterliessen beim Einzschern mit phosphorsaurem 
17,28 p.C. 

Kalk 0,018.5 Kiickstand = 1,85 p.C. Asche. 
*) Vgl. R i t t h a u s e n ,  dies. Jown. 103, 205. 

**) Dies. Journ. 99, 44.1. 
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satz von Saure den Gerueii nach Schwefelwasserstoff hervor- 
bringt. Essigsaure fallt nus der alkalisrhen Losung die un- 
verhderte Substanz in graixweissen Flocken. Auch basisch 
phosphorsaure Alkalien in wLssriger T,iisixng nehmen etwas 
von der Substnnz auf, doch crfolgt keine klare Liisung. 

Essigsaure lost die frischgefallte Substanz niit Leichtig- 
keit , die getrocknete etwas langsamer auf. Die Liisung war 
nie absolut klar. Alkalien schlugen aus der essigsauren Lib 
sung unvergndcrtc Substanz niecler. Ferrocyankaliuin fdl t  
die essigsaure Losung, nicht aber die alkalische. Nach dein 
Roehen mit Wafiser ist die Substanz in Rali wie in Essigsiiure 
unloslich geworden , doch bildet sic niit letzterer eine durch- 
scheinende, sehr volaniinose Gallcrte. 

Weins&ure!omeg liist ebenfalls in der Wiirme leicht auf, 
die Flussigkeit Lndert sich nicht beim Erkalten. Oxalsaure 
wirkt nur liiichst unbedeutend ein. 

Schwefebnure, mit dem gleichen Volum Wasser verdunnt, 
lost beim Kochen zu eiuer klaren dunkelrothbraunen Flussig- 
keit, die auch beim Verduunen mit Wasser klar bleibt. 

Conccntrirte Sulzsiiure liist die getrocknete Substxne nur 
langsam auf, die Losung farbt sich allrnahlich unrein roth- 
lichblau. 

Da bei Darstellung und Kcinigung dicser Prgparate grosse 
Mengen von Weingeist in Anwendung gekommen waren, so 
liess sich nieht annehmen, dass die Substanz darin in nierk- 
liclter Menge liislich sei. Als jedoch einc Probe mit Spiritus 
von 60 p.C. einige Zeit bis nahe zum Sieden erhitzt wurde, 
zeigte sicb, dass diescr so viel davon aufgenommen hatte, urn 
die Reaction mit Kupfervitriol und K ~ l i  aehr deutlich zu zei- 
gen. Ueirn Erkalten trubte sich der Spiritusauszug und schied 
eine geringe Menge einer flockigen Subshnz RUS. 

Um zu constatiren , ob der fragliche Protelnkorper als 
solcher in Weingeist liislich sei, oder ob es sich hier nur urn 
eiue darin lijsliclie Vertiiireinigui~g hxndele , wurden clie Prii- 
parate (A) und (C), jedes fur sich, miederholt und anhaltend 
Init 60gridigein bpiritus ausgckoeht. Es zeigte sieh hierbei, 
dass die ersten Ausziige relntiv viel, die spateren iinnier we- 
niger gelost enthielten. Die Extraction wurde fortgefietzt bis 

3' 
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der Spiritus nichts Merkliches rnehr auf!;ahni. Schon beim 
Erkalten der Spiritusauszuge schieden dieselben eine weisse 
floekige fiilasse ab, die sieh beini Einengen der Liisung noch 
vermchrte. Am reicblichsten tret die Substanz bei den1 1'1%- 
parate (A) a u f ,  welchcs von z u m r  nicht mit Spiritus bchan- 
delteni Hafer hemtammte. Aber anch das Prilparat (C) , das 
atis wiederholt niit heissern Spiritus ausgezogenemi Hafer her- 
riihrte, erwies sich noch iiicht frei von in Spiritus loslichen 
Bestandtheilen. 

Die Gesamrri tnienge der aus dem Spiritumuszug gemon- 
neneii Substanz rcichtc nicht zu einer genauereii Untcrsuchung 
hin ; es waren nach dem l'rockneii lockere Stiickc voii wenig 
Zusammenhaiig und grauweisser Farbe ; so eit die geriuge 
Menge eine Beurtheilung znlicss, musstc mail auf - wicwohl 
sehr unreirieu -- Pflanzenleim schliessen. Die getrocknete 
Substanz lijste sieh nicht wieder vollstindig in Spiritus. Eine 
Stickstoffbestimmung ergab 16,35 p.C. 

Es war von Interesse, die Zusainmensetzung der in dieser 
Weise von deli iu Spiritus liislichen Beimengungen befreiten 
PrLparatc von Neucln festzustellen und unter einander zu ver- 
gleichen. Die unloslicben Rdckstiinde wurden daher (nach 
Behandlung mit etwas absolutem Alkohol) getrocknet. Die 
folgendeu Analysen beziehen aicli anf bei 140" getrocknetes 
Material. 

(A) bedeutet wie friiher das direct atis Ilafer ohne An- 
wendung von Spiritus, (C) dss ails xuror rriit heissein Spiritus 
extrahirtem Hafer gewonnene Praparat. 

(A) 

Kreusler : Ueher dic Protei'nstoffc des Hafers. 

2 )  0,2075 Grm. gabeu 0,386 C02 und 0,338 H,O. 
2) 0,2112 Grm. gaben 0,292 nietallisches Platiu, entsprechend 

3) 0,9905 Grm. gaben 0,061 RaO,SO, init 0,00837 S. 
4) 1,000 Grm. gnben 0,013 Asche. 

5) 0,2365 Grm. gaben 0,442 CO, und 0,1525 H,O. 
6) 0,2 14 Grm. gaben bei Auwe-ndung von vorgelegtem Blei- 

0,041 32 h'. 

(C) 

hyperoxyd 0,3995 CO, und 0,1415 H,O. 
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7) 0,264 Grm. gabcn 0,312 Pt, entsprechend 0,04415 N. 
8) 1,032 Crm. gaben 0,054 RaO,SOj, darin 0,00741 S. 
9) 1,09Y Grm. gabcu 0,020 Rsche. 

(RJ 
I \ -  

(A) -. 
1. 2. 3 4. 5 .  h 7. 6 9 

C . . . 50,73 - - - 50,Y7 50,Fll - - - 
H . . .  7,39 - - - 7,16  7,35 - - - 
N . .  . - 17,w - - - - 16,72 - - 
s . . .  - - 0,si - - - - 0,72 - 
Asche . - -  1,82 

Auf aschefreie Substanz berechnet (mit Zugrundelegung 
der Analyse unter 6 ,  die uuter Anweiidung von PbO, ausge- 
fiihrt wurde) ergibt sich: 

- - -  1,30 - - 

(A) (C) 
C 52,40 53,85 

N 17,29 17,03 
s 0,85 0,73 

100,OO 100,IJO 

I1 7,49 7,49 

0 33,w 22,'10 
-~ 

Wie sich aus diesel1 Arialysen erpibt, hat die Behand- 
lung mit Spiritus eiiic nahcxu vollstiindige IJcbcrcinstimmung 
iler vorher in ibrer Zasammensetzung erheblirh von einander 
abweichenden PrIprate  herl)eiget'tilirt. Es diirfte hieriiach 
der Schluss gestattet sein , dass einerseits eirie Verunreini- 
gung der beiden Substanzen rriit Pflnn~euleini uiid ausserdein 
wohl noch mit einem kolilenstoffreichere~i Eiiirper vorlag, 
welche Veninreinigungen durch die Anwenduug des Spiritus 
bescitigt wurden ; uiid dass andererscits die Ergebnisse der 
letzten Analysen sich nicht wesentlich vori cler tvahrcn Zu- 
sammeusetzung der frag.lichen Substaiiz entfernen. 

Dcr 1c~L~K~iirialinlict~~ Protciinkiirper des 1I:tfers hiitte 
demnach, wcnn man a m  ilcn beiclcii hnnlysen das Rlittel 
nimmt, folgende Zusammcusetznog : 

FI 7,49 

s 0.79 
0 2 2 , w  

1 CI II,O 0 

. 

C: .53,63 

N l i , 2 6  

- 
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In Folgendern sind diese Ergebuisse mit der inittleren 
Zusainrrierisetzung des Legurnin ans Erbsen etc. *) , so wie mit 
der des GlutencasePns ans Roggcn und Weizen **) (nach 1% i t t - 
hausen)  zusarrimengestellt : 

Gliitcnc a x n i  nus 
Proteinkorper Legurnin atis ~- 

der IIafera Erbaeii etc Wei.mi Roggen 
C 51,63 51,49 51,O .51,23 
€I 7,49 7,OZ fi,7 6,7O 
N 17,16 16,77 16,1 l5,96 
S 0,79 0," 0 8  1,04 
0 22,83 24,33 25 ,P  25,O'i 

100,oo 1oo,oo 100,o 100,oo 

Aus eincr Vergleichung dieser Analysen ersieht man, 
dass trotz rnnncher Abweichungen - besouclers auffallend ist 
der constant so hoch gefundeue Wasserstoffgehalt - die Zu- 
sanimensetzung dieses Hafer-Prote'iustoffs sich doch im Gan- 
zen nicht dlzuweit von der des Legumin entfernt, urid dass 
es daher vielleicht passender ist , diesen Iiiirper a18 ,,Hufer- 
legurnin" zu bezeichnen , als ihm einen besonderen %men zu 
gebeii. 

Wesentlich spricht hierfiir die vollige Uebereinstimmung 
ini ganzen Verhalteii mit Clem Legumiu, die an den allerdings 
rioch nicht ganz reinen PrIparaten constatirt wurde. 

Es verdieiit bemerkt zu wcrden, dass die (lurch Kochen 
iriit Spiritus gereinigten Praparate ihre Ltisliclikeit in Kali 
wie in Essigsiiure fast vollstandig eingebusst hatten und sich 
daher den meisten der damit anzustellenden Reactionen un- 
zuganglich erwiesen; soweit dies aber nicht dcr Fall war, 
zeigte sic11 , mie vorauszusehen, riach wie vor dieselbe grosse 
Uebereiustiuiriiung mit dem Legurnin. 

*)  Dies. Joiim. 103, 208. 
* * )  Dies. Journ. 99, 444. 


